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Taten statt Worte
Beneﬁzprojekt Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst bei der BSJ veranstalteten im Rahmen

ihres Abschlussseminares einen Spendenﬂohmarkt für Mensch und Klima.

N

achhaltigkeit ist eines von vielen Themen auf den Seminaren in den Freiwilligendiensten der Bayerischen Sportjugend
(BSJ) im BLSV. Da es gerade hier nicht auf
Worte sondern auf Taten ankommt, entschied
sich die Gruppe im Einführungsseminar, eine
ökosoziale Benefizveranstaltung als Gruppenprojekt während des Abschlussseminares zu
veranstalten.
Nach dem Motto „Altes geben – Neues nehmen“ luden Anfang Juli die Gemeinde Ebermannstadt und die BSJ zum Umsonstmarkt
(Spendenflohmarkt) im Gemeindezentrum St.
Nikolaus ein. Der Erlös betrug 580,09 Euro
und geht an den WWF für ein Regenwaldschutzprojekt zur Rettung des Klimas (70 %)
und an Ebermannstadt für einen Baum im
Stadtpark (30 %).
Statt immer Neues zu kaufen sollten nicht
mehr benötigte Schätze aus dem Keller neue
Besitzer finden und damit ein Zeichen gegen
den hohen Konsum in unserer Gesellschaft mit
seinen negativen Auswirkungen gesetzt werden. Der Saal war voll mit Flohmarktartikeln,
die von ihren Besitzern nicht mehr benötigt

werden, aber zu schade zum Wegwerfen sind.
Jetzt erfüllten sie noch einen guten Zweck. Zuerst freuten sich Ebermannstädter Bürger, die
Gegenstände gebracht hatten, da sie sich endlich von einem guten Stück für einen guten
Zweck trennen konnten, dieses nicht mehr Zuhause herumsteht und nun noch einen Sinn
erfüllt. Dann freuten sich die neuen Besitzer
über ihr Schnäppchen, für das sie spendeten,
was es ihnen wert war. Schließlich freuen sich
WWF und Ebermannstadt über die Spenden.
Neu gepflanzte Bäume und bestehende Regenwälder speichern CO2 und verlangsamen
somit den Klimawandel. Regenwälder sind
mit die besten CO2-Speicher auf der Erde, da
sie neu entstandenes CO2 binden können. Sie
beherbergen den größten Artenreichtum der
Welt und werden zu Recht als die Lunge des
Planeten bezeichnet. Sie spielen eine Schlüsselrolle für das Weltklima (https://www.wwf.
de/themen-projekte/projektregionen/amazonien/). Gleichzeitig wird dadurch der Lebensraum für die einheimische Bevölkerung
bewahrt und damit Vertreibung und Armut
bekämpft.

Die BFDler/innen als Veranstalter des Umsonstmarktes

kompakt
Meinungsaustausch mit MdB Stefan Schmidt
Oberpfalz Beim Gespräch mit der Sportjugend Regensburg im neuen Büro in der Halle 37 redete der Oberpfälzer Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Schmidt (Zweiter von
links) Klartext. Nachdem das geplante Gespräch im Deutschen Bundestag bei der politischgeschichtlichen Fahrt der BSJ Regensburg nach Berlin aufgrund von terminlichen Verpﬂichtungen seinerzeit nicht stattﬁnden konnte, wurde dieses für beiden Seiten wichtige Informationsgespräch nun in Regensburg nachgeholt. MdB Stefan Schmidt freute sich, dass die
bunte Koalition in Regensburg die Stadtbahn auf den Weg gebracht habe. Die Jugendlichen
wünschten sich im Bereich der Mobilität weitere Verbesserungen, beispielsweise beim Radfahren. Eine Initiative zum „Tabakwerbeverbot“ begrüßte Detlef Staude, Vorsitzender der
Regensburger Sportjugend, sehr. Übereinstimmend diskutiert wurde auch, dass politische
Bildung für die Demokratie sehr wichtig sei und bei einer Berlinfahrt vieles vor Ort erlebt
werden könne. Weitere Themen, die die jungen Leute sowie die Betreuer Niki Scheuerer,
Willi Meier, Detlef Staude und Maria Ludwig aus der BSJ-Kreisvorstandschaft interessierten, waren internationale Jugendarbeit, Klimaschutz, Integration, Bundesfreiwilligendienst,
aber auch Steuern und eine gerechte Vermögensverteilung.
D.S.
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Als Rahmenprogramm gab es Kaffee und
Kuchen sowie einen Gute-Schokolade-Verkauf
(https://www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/die-gute-schokolade), die Schokolade, mit der Bäume gepflanzt werden.
Die übrig gebliebenen Waren gingen an die
Firma Pack mer‘s in Forchheim und an Diakonia in München, die Langzeitarbeitslose beschäftigen.
BSJ im BLSV

kompakt
Die R-Regeln für bewussten Konsum
Rethink: Überdenken, ob auf bestimmte Produkte nicht auch verzichtet werden kann, insbesondere wenn ein Neukauf eines noch funktionstüchtigen Produkts ansteht.
■ Refuse: Statt kaufen (ver-)leihen, teilen, tauschen.
■ Reduce: Beim Kauf darauf achten, dass Produkte sparsam in der Nutzung sind und lange halten.
■ Re-use: Gebrauchte Produkte kaufen! Produkte wie IT-Geräte, Möbel und Kleidung
möglichst lange benutzen. Falls Produkte nicht
mehr gefallen, prüfen, ob Verschenken oder
Verkaufen Alternativen zum Wegwerfen sind.
■ Repair: Defekte Produkte reparieren statt sie
direkt wegzuwerfen. Beim Kauf darauf achten, ob Ersatzteile verfügbar sind.
■ Recycle/Upcycle: Müll richtig trennen statt
verbrennen zu lassen, um Rohstoffe zu sparen.
Manchmal lassen sich Produkte noch für andere Zwecke gebrauchen, wenn nicht als Ganzes, dann in Teilen.
■
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Gemeinsam aktiv beim Inklusions-Orientierungslauf
Oberpfalz Die BSJ Amberg-Sulzbach veranstaltete im 50. Jubiläumsjahr der

Lebenshilfe Amberg einen Sporttag für Menschen mit und ohne Handicap.

E

ine derartige Veranstaltung mit nahezu
250 aktiven Teilnehmenden verlangt
viel Freizeitopfer und Arbeitsbereitschaft der
Ehrenamtlichen und Helfer − ein Kraftakt
und zugleich Herausforderung für das BSJTeam um den Vorsitzenden der Sportjugend
Amberg-Sulzbach Reinhard Weber. Als
Ehrengäste konnten Bürgermeister Martin
Preuß als Vertreter von Oberbürgermeister
Michael Cerny sowie Schulamtsdirektor
Gerald Haas und der Vorsitzende der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach, Eduard Freisinger, begrüßt werden. Nach der allgemeinen

Eröffnung mit Grußworten waren
Klein und Groß schon ganz heiß
darauf, bei strahlendem Sonnenschein ihr Bestes zu geben.
Schon vor dieser Veranstaltung
hatten Treffen mit der beteiligten
Jura-Werkstätten, der BarbaraGrundschule und der LuitpoldMittelschule stattgefunden, um
bereits Barrieren abzubauen. Man
lernte sich kennen, kleine Freundschaften wurden geknüpft und
somit entstanden beste Voraussetzungen für dieses
gemeinsame Event
mit fünf Stationen.
Los ging es mit Gemeinsam durchs Gelände und per Chip die einzelnen
dem Orientierungs- Anlaufpunkte am Lesegerät entwerten.
lauf, welcher wie
immer perfekt durch Fach- viert war gefordert, denn wer zu wackeln bewart Alfons Ebneth im Zusam- ginnt, wirft alle um.
menspiel mit der BSJ Amberg
Mit einem T-Shirt, einer speziellen Mevorbereitet wurde. Weitere daille sowie einer Brotzeit sahen sich alle als
Stationen waren ein Geschick- Gewinner dieser wunderbaren Veranstallichkeits- und Wurfspiel so- tung, die in dieser Form von allen begeistert
wie ein Knobelspiel mit Fra- angenommen wurde. Dank an die Spendengen rund um Amberg. Es ist bereitschaft der Conrad Sportförderung, der
zwar Hochsommer, aber Ski- Sparkasse Amberg-Sulzbach, der StadtwerDas Highlight für alle: Bei der Siegerehrung überreichten Julia fahren kann man immer, auch ke und der Hypo-Vereinsbank, die alle dazu
Stang und Reinhard Weber von der BSJ Amberg Medaillen an
auf dem Rasen. Teambildung beigetragen haben, den hohen finanziellen
die Teilnehmenden.
auf langen Skiern zu dritt oder Aufwand etwas abzufedern.R.W.

Beliebt wie nie
Oberpfalz Die BSJ Cham führte aufgrund der großen Nachfrage erstmals eine außerturnusmäßige

Ausbildung zum Übungsleiter C Breitensport Kinder/Jugendliche durch.

O

bwohl die Sportjugend Cham bereits
im vergangenen Jahr eine Übungsleiterausbildung C Breitensport Kinder/
Jugendliche im Landkreis angeboten hat,
veranstaltete man heuer einen weiteren
Lehrgang. Dieser fand an den
beiden Standorten Schorndorf und Waldmünchen statt.
Lehrgangsleiterin und zugleich
BSJ-Kreisvorsitzende
Birgit Daschner zeigte sich
sehr erfreut, dass der Lehrgang mit 19 Plätzen gut besetzt war und sich viele junge
Landkreisbürger zu Trainern
ausbilden lassen wollten.
An drei Ausbildungswochenenden sowie in einer
Blockwoche absolvierten die
künftigen Übungsleiterinnen
und Übungsleiter rund 125 Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis. Das richtige
Auftreten vor der Gruppe, Durchsetzungsvermögen und Ansagen von Sicherheitshin-

weisen sowie nötige Hilfestellungen wurden
während des Lehrgangs fleißig geübt, sodass
am vorletzten Wochenende bereits jeder Teilnehmer einen ersten Lehrversuch durchführen konnte. Am letzten Lehrgangswochen-

ende mussten alle Anwärter das erlernte
Wissen in einer theoretischen Prüfung unter
Beweis stellen, eine Übungsstunde mit Kindern zu einem vorgegebenen Thema ausar-

beiten und vor den Prüfern durchführen.
Das Prüferteam, bestehend aus Landesprüferin Luise Pusch, Bezirkslehrgangsleiter Michael Weiß, Martina Weiß, Ulrike Fink und
Daniela Colucci, zeigte sich sehr erfreut über
die tollen Lehrproben und
über 19 neue Übungsleiter
in den Vereinen. Bei den Prüfungen war das Filmteam von
Donau TV anwesend, das ein
paar Passagen für den neuen
BSJ-Imagefilm drehte.
Abschließend konnten sowohl Ausbilder als auch Teilnehmer bei einer kleinen Feier
auf der Terasse am Perlsee auf
eine erfolgreiche Übungsleiterausbildung zurückblicken.
Ein herzliches Dankeschön
geht an die Mittelschule und
die Realschule Waldmünchen, die den Lehrgang kostenlos unterstützen, sowie an die
TV-Abteilung Volleyball, die ihr Equipment
zur Verfügung stellte. 
Sebastian Schmid
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WIR bringen SIE in die Ganztagsschule
Der BLSV/die BSJ unterstützt die Sportvereine mit einem intensiven Vor-Ort-Coaching
der BSJ-Agentur „Sport im Ganztag“ auf ihrem Weg in eine Ganztagskooperation.

I

hr Sportverein kann an Ganztagsschulen
je nach Ressourcen als Sportexperte das
Bewegungsangebot übernehmen oder den
Ganztag als Träger komplett anbieten, d.h.
mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung
und Freizeitangeboten.
Für wen ist das Coaching gedacht?
Als Verein sind Sie bei uns richtig, wenn Sie
eine langfristige, stabile Partnerschaft mit
einer Ganztagsschule anstreben, offen sind
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für einen personellen Ausbau im Verein mit
gleichzeitigen Refinanzierungspotentialen.
Was passiert beim Coaching?
Vereinsanalyse: Wie ist Ihr Verein aufgestellt? Finanzen, Personal, Umfeld, Größe/
Beschaffenheit, Motivation?
Ist – Soll: Wo stehen Sie und wo wollen Sie
hin? Wie soll Ihr Engagement im Ganztag
aussehen?
Individueller Fahrplan: Welche Entwicklungs-

schritte können/wollen Sie als Verein gehen,
um sich im Ganztag zu platzieren?
Konkrete Umsetzungsaufgaben: Wer macht
was und bis wann?
Haben Sie auch Interesse?
Kontakt: Bayerische Sportjugend im BLSV
Birgit Dethlefsen
089/15702-512
birgit.dethlefsen@blsv.de
www.blsv.de / www.bsj.org
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